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WGW
Was war genau

Neue Lehrer am WWG

Marc Fickentscher    Inge Weckel    Dr. Andreas Stingl
Marc Fickentscher war selber Schüler am WWG und  gehört auch schon seit längerer Zeit zum 
Freundesverein der Schule.

26.11.2008 um 19:30 Uhr 
im Musiksaal des WWG:
„Mit Weltstars auf Du und Du – Wie kommt der 
Star zum Weißbierfest?“ mit Moritz Möller

Zu sagen, dass ihn sein heutiger Beruf in die 
Wiege gelegt wurde wäre sicherlich übertrieben. 
Aber schon zu seiner Schulzeit ha�e sich Moritz 
als Mitorganisator diverser, mi�lerweile legen-
därer Schuldiscos hervorgetan. Nach seinem 
Abitur 1988 kämp�e er sich durch zwei Juristi-
sche Staatsexamen, um dann über den Umweg 
Bayerischer Rundfunk wieder in Bayreuth bei 

der Veranstaltungsagentur „NORD-SÜD-PRO-
GAMM“ seine Karriere als Veranstaltungsma-
nager zu beginnen. Daneben ist er Inhaber der 
MM-Veranstaltungsagentur und der Modela-
gentur Online-Agency. In seinem Vortrag ging 
er auch darauf ein, dass der Beruf des Veranstal-
tungsmanagers erst seit kurzer auch als Ausbil-
dungsberuf erlernbar ist, ansonsten jedoch je-
der ungedenk seiner Ausbildung diesem Beruf 
nachgehen könne.
In der kurzweiligen Präsentation mit vielen Bil-
dern der von ihm vertretenen Prominenten nahm 
naturgemäß das „Maisels Weißbierfest“ einen 

Liebe Freunde und Förderer!

Wir freuen uns, Ihnen heute eine neue Aus-
gabe des Rundbriefs zuschicken zu können. 
Viel Spaß beim Lesen.

Die Vorstandscha�
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großen Raum ein. So erfuhren wir, wie sich die 
Veranstaltung in den letzten Jahren entwickelte, 
seit es das Konzept mit den „Top-Acts aus den 
70er und 80er Jahren“ gibt. Offensichtlich war 
so manches mal einige Überzeugungsarbeit bei 
Jeff Maisel (auch Abi-Jahrgang 1988) zu leisten, 
da ihm die vorgeschlagenen Bands nicht immer 
geläufig waren. Das Ganze war dann auch ge-
spickt mit diversen Anekdoten über die Schwie-
rigkeiten beim Ablauf, der Organisation, dem 
Au�au und die Sonderwünsche der verschie-
denen Stars. So musste z. B. bei einem Konzert 
ein Teil des Hallendaches auf die Schnelle ent-
fernt werden, da ansonsten die Bühnentraversen 
nicht hineingepasst hä�en. Witzig war auch der 
Wunsch einer Band mit einer bestimmten Sorte 
norddeutschen Bieres versorgt werden zu wol-
len. Obwohl von Moritz sonst wohl so ziemlich 
alles möglich gemacht wird, da blieben er und 
die Brauerei Maisel hart – und im Anschluß 
nahm die Band dann noch einige Kästen Maisels 
Weiße mit....
Dass so eine Veranstaltung aufgrund der hohen 
Kosten (alleine die Flugkosten für eine ameri-
kanische Band inklusive Tross und Equipement 
sind enorm!) nur in Kooperation mit anderen 
Veranstaltungsagenturen möglich 
ist, war so keinem der ca. 20 Be-
sucher bewusst. Trotz der natürli-
chen Konkurrenz arbeiten in sol-
chen Fällen die Agenturen häufig 
zusammen, um durch die Orga-
nisation mehrerer Konzerte diese 
Kosten zu minimieren, die eine 
kleinere Agentur alleine mit nur ei-
ner Veranstaltung gar nicht wieder 
hereinholen könnte. 
Daneben ha�e Moritz aber auch 
so manches von anderen Stars zu 
erzählen, so zum Beispiel über Be-
gegnungen mit Promis wie Kool 
and the Gang, Status Quo, O�-
fried Fischer, Jürgen Drews, den 
Klostertalern, Florian Silbereisen, 
den German Tenors, Senta Berger 
u.s.w.. Außer für die Erfüllung so 
manches hanebüchenen Sonder-
wunsches ist er aber auch für die 
ganz menschlichen Dinge An-
sprechpartner der Stars. Die Ge-
schichte von Roberto Blancos Lam-
penfieber vor jedem Au�ri� sorgte 
jedenfalls für einiges Schmunzeln.

Allerdings lebt so eine Agentur nicht nur von 
etablierten Künstlern. So erzählte Moritz auch 
von der  Entdeckung und Förderung von Nach-
wuchsbands wie „SoundXpression“, mit denen 
er vor kurzem bei einem großen Festival in Polen 
teilnahm und die Nachwuchsband Vorgruppe 
von Uriah Heap war. In diesem Zusammenhang 
kam die Sprache auch auf das lokale Phänomen 
der „Troglauer Buam“, deren Langlebigkeit er 
eher etwas kritisch sieht.
Nach dem Vortrag gab es noch reichlich Gele-
genheit zum „Löchern“, wovon dann auch red-
lich Gebrauch gemacht wurde.
Was haben wir also gelernt?
Was alles bei der Organisation eines Konzertes 
zu beachten ist, welche Getränke und Sonder-
wünsche die Stars haben, wie so ein 18 Stunden-
Tag bei einem Konzert ausschaut und wer 2009 
nicht beim Weißbierfest au�reten wird!

Christian Hertz

P.S. Den gleichen Vortag hielt Moritz Möller 
am Vormi�ag in der vollbesetzten Aula vor den 
Schülern der 11. Klassen.

Moritz Möller mit Bonnie Tyler
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Geld anlegen nach dem Finanzcrash

Wolfgang Raum, Börsenjournalist aus der
Finanzmetropole Frankfurt, hielt am 16. 01. 09
in der gut besuchten Aula des WWG einen
eindrucksvollen Vortrag.

Zunächst blickte er in die jüngste Vergangenheit, 
die zeigte, dass der Börsenkurs mehrfach
abstürzte (z.B. 1. Irak-Krieg, Krise am Neuen 
Markt, 11. 09. 2001), sich dann aber immer
wieder erstaunlich gut erholte. Diesmal ist die 
Kapitalmarktkrise und die sich daraus 
entwickelnde Wirtscha�skrise tiefgehender und 
erfasst alle Länder, alle Branchen. Indem er
die Ursachen der Subprime-Krise erläuterte, den 
verabredeten Crash der Lehman-Bank durch
das Management von Goldmann & Sachs 
schilderte, gewürzt durch Anekdoten und  
Geschichten, gelang es ihm, anschaulich und 
kurzweilig dieses schwierige Thema zu
präsentieren. Obwohl die Notenbanken und die 
Regierungen der wichtigsten Wirtscha�snationen 
die richtigen Schri�e rasch eingeleitet haben, 
veranschlagt er einen
Zusammenbruch des globalen Finanzsystems 
immer noch auf 10 %. Grund ist die Tatsache, 
dass die Geschä�sbanken sich gegenseitig 

nicht vertrauen und daher das gegenseitige 
Geldausleihen immer noch nicht sta�findet.

Anschließend folgte ein Überblick über 
Geldanlageformen. Dabei wurden die 
Unterschiede
und die Varianten bei Anleihen, Fonds, 
Zertifikaten und Aktien erläutert. Indem das 
Risiko der jeweiligen Anlageform geschildert, 
die Verzinsung je nach Laufzeit und Risiko 
dargestellt, bewertet und Vergleiche gezogen 
wurden, ergaben sich für die Anleger so manch
wertvolle Einblicke und Tipps. Spätestens hier 
begannen viele Zuhörer mitzuschreiben.

Der Vortrag kann nachgelesen werden unter:
www.zertifikatejournal.de/wwg

Wolfgang „Socken“ Raum mit zwei seiner 
alten Lehrer, Heinz Lorenz und Günther O�.



4

Was macht eigentlich Herr Korb ...

Rückblick auf viele Jahre im Schuldienst und 
Blick auf die Gegenwart

Als ich am Ende des Schuljahres 1998 den aktiven 
Dienst als Gymnasiallehrer verließ, ha�e ich 
zunächst ein Gefühl großer Erleichterung. Ich 
ha�e immer ein gutes Verhältnis zu den jungen 
Menschen, die mir anvertraut waren, aber 
das Gefühl, für sie eine große Verantwortung 
zu tragen, um ihnen zu helfen, ihren Weg zu 
finden und das hieß in Bezug auf meine tägliche 
Arbeit, ihnen eine gute Allgemeinbildung zu 
vermi�eln, dieses Gefühl war nicht immer leicht 
zu bewältigen. Ich habe viele Jahre in Westberlin 
unterrichtet und dann am Wirtscha�swissens
cha�lichen Gymnasium in Bayreuth, und mit 
Freude kann ich heute o� erleben, daß sich 
„Ehemalige“ meiner gern erinnern. Viele sind 
– Go� sei Dank – beruflich vorangekommen 
und erfolgreich, und ich höre o�, dass ihnen 
mancher Gedanke durch den Kopf geht, den wir 
im Unterricht entwickelt haben und der sich im 
Verlauf ihrer eigenen Entwicklung als zutreffend 
herausgestellt hat. Goethe sagte einmal: „Erst 
im Alter erfahren wir, was uns in der Jugend 
begegnete“. In Gesprächen mit „Ehemaligen“ 
höre ich o�, daß sie diesen Ausspruch als 
zutreffend einschätzen. Ich kann also sagen, 
daß ich gern auf die vielen Jahre zurückblicke, 
die intensiven Arbeitsseinsatz erforderten, aber 
doch auch Erfolge brachten. Aber froh war ich 
am Anfang der Ruhestandsjahre dann doch, 
nun vielen Interessen nachgehen zu können, die 
während der Berufsjahre nicht wahrgenommen 
werden konnten. Nach wie 
vor arbeite ich für die 
Volkshochschule, das ha�e 
ich schon seit den späten 70er 
Jahren getan, aber nun ha�e 
ich mehr Zeit für literarische 
Veranstaltungen, die ich leite, 
und auch für viele Fahrten 
zu Opernaufführungen 
oder Konzertabenden, 
die Volkshochschule 
und Reisebüro anbieten. 
Freilich stelle ich fest, 
daß das Interesse dafür 
nachlässt, und das hängt 
wohl damit zusammen, 
daß das klassische 
Bildungsbürgertum an 
Einfluß verliert. Ich habe 

immer in meiner Arbeit sowohl im Schuldienst als 
auch in der Tätigkeit für die Vhs für maßgeblich 
gehalten, einen guten Text zu haben, den man 
vorstellen und besprechen kann, und selbst 
vorbildha� zu sein bei seiner Interpretation. 
Überhaupt halte ich es nach wie vor für wichtig, 
daß ein junger Mensch nur durch Vorbilder seine 
eigenen charakterlichen Anlagen entwickeln 
kann. Ich bin davon überzeugt, daß die digitalen 
Möglichkeiten, die die moderne Welt bietet, den 
lebenden Menschen, der durch sein Verhalten 
Ausstrahlung vermi�elt, nicht ersetzen können. 
In meiner Tätigkeit – zur Vhs - Arbeit kommen 
auch Einführungsvorträge für die Studiobühne 
oder kulturhistorische Referate – versuch ich 
immer dadurch auf die Anwesenden zu wirken, 
indem ich zeige, daß ich von dem, was ich sage, 
auch selbst überzeugt, ja ergriffen bin.
Nun bin ich über 70 Jahre alt und ich kann 
sagen, daß ich mit jedem Tag, den Go� werden 
läßt, gut zurechtkomme. Nein, Langeweile 
ha�e ich noch nicht einen Augenblick, ich kann 
also diejenigen nicht verstehen, die nach dem 
Ende ihrer Berufstätigkeit in ein „tiefes Loch“ 
fallen. Freilich, es ist wichtig, daß man schon 
während der täglichen Berufsarbeit Interessen 
hat oder entwickelt, die im Herbst des Lebens 
Freude machen und die viel Anregung bieten 
und die die eigene Lebensqualität stärken. Ich 
wünsche allen, die jetzt noch von den täglichen 
Verpflichtungen in Anspruch genommen sind, 
etwas Zeit erübrigen, für Bereiche, die sie später, 
wenn der Alltag ruhiger wird, mit Freude 
ausbauen können.

Herr Korb bei einem seiner Vorträge für 
die Freunde des WWG
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Preisgekrönter Aufsatz

Bei einem We�bewerb der Bayerischen Akademie der Künste wurde mit Janina Oe�er, eine Schü-
lerin des WWG ausgezeichnet. Von ihr stammte der beste Aufsatz ihrer Altersgruppe. Hier nun 
der preisgekrönte Aufsatz, der inzwischen auch in einem Buch erschienen ist.

Janina Oetter (WWG, Klasse 6b)
Erzählanfang:

Es war an einem Montagvormittag, wir 
beschäftigten uns in Mathematik gerade mit 
Würfeln und Quadern. Frau Unterer, unsere 
Mathelehrerin, erklärte einem Mitschüler gerade 
eine Aufgabe.
Da ich glaubte, nicht aufpassen zu müssen, 
begann ich zu malen, und aus meiner 
Zeichnung...

Eine verrückte Mathestunde oder die seltsa-
me Zeichnung

... wurde eine Elfe. Ich fand, dass sie mir sehr 
gelungen war, als ich sie betrachtete.

   Plötzlich versank ich in Gedanken, so dass sich 
Frau Unterers Stimme immer weiter entfernte. 
Auf einmal kitzelte mich etwas an der Nase. Ich 
sah auf mein Blatt, wo ich die Elfe gemalt hatte. 
Doch sie war nicht mehr da! „Einmal, wenn ich 
etwas gut zeichne!“, dachte ich mir verwundert 
und etwas enttäuscht. „Huhu, hier bin ich!“, sagte 
plötzlich eine leise, piepsige Stimme. Ich sah mich 
um, aber da war keine Menschenseele. Vielleicht 
hatte ich es mir auch nur eingebildet. „Jetzt guck 
doch mal, hier bin ich, deine Zeichnung!“, rief die 
Stimme erneut. Tatsächlich! Vor mir schwebte 
meine Zeichnung, die Elfe. „Wurde auch langsam 
Zeit, dass du mich siehst!“, murmelte die Elfe 
schnippisch. „Tut mir Leid“, entschuldigte ich 
mich. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich 
mit meiner Zeichnung spreche.“ „Naja, ist schon 
vergessen“, erwiderte die Elfe jetzt schon viel 
freundlicher. „Ich heiße Gisela, und du musst 
Janina sein, nicht wahr?“, fuhr sie fort. Ich nickte 
nur stumm, denn ich war so fasziniert von der 
Elfe, dass ich erst einmal sprachlos war. „Du 
scheinst mir ja nicht so gut in Mathe zu sein“, 
bemerkte sie, als sie meine Rechnungen im Heft 
betrachtete. „Na ja, nicht wirklich. Ich hab’s nicht 
so mit Mathe“, antwortete ich ihr, nachdem ich 
meine Sprache wiedergefunden hatte. „Ist ja 
auch egal“, meinte sie. „Weshalb ich eigentlich 
hier bin, ist, weil in meinem Land, dem Land 

der Zauberwesen, ein großes Durcheinander 
herrscht. Die böse Hexe Bärbel hat einen Fluch 
über unser Land ausgesprochen. Sie hat jeden 
von uns in Zahlen verwandelt, nur ich konnte 
dem Zauber entkommen, weil ich gerade im 
Urlaub war.“ 

   Erstaunt und mit offenem Mund starrte ich sie 
an. „Und was hat das jetzt alles mit mir zu tun?“, 
wollte ich wissen. „Nur ein Mensch, der Mathe 
nicht so mag, kann das Land erlösen. „Aha, 
interessant“, murmelte ich verwirrt. „Kommst 
du nun mit?“, fragte Gisela ungeduldig. „Äh, ja 
gut, ich komme mit.“ Die Elfe schwang ihren 
Zauberstab und kletterte ins Heft. „Wie soll ich 
denn da rein?“. Verwundert betrachtete ich mein 
Heft, wo plötzlich eine Landschaft voller Zahlen 
abgebildet war. „Denk dich einfach hinein!“, sagte 
sie. Ich schloss die Augen und stellte mich in dem 
Heft vor. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich 
genauso klein wie Gisela und befand mich auf der 
schönsten Wiese, die ich je gesehen hatte. Bunte 
Blumen, blauer Himmel, ein kleiner Wasserfall, 
doch leider all diese Zahlen. „Und was muss ich 
jetzt machen?“, fragte ich nach einer Weile. „Du 
musst der Hexe ihr Amulett abnehmen, ohne 
das ist sie machtlos! Ich zeige dir den Weg.“ 
Wir gingen über die Wiese und kamen dann an 
einen abgelegenen, finsteren, gruseligen Wald. 
Aus dem Wald stieg Rauch in die Luft. „Da wohnt 
die Hexe“, flüsterte die Elfe, „ich wünsche dir viel 
Glück!“, sagte sie und verschwand. Ich hielt den 
Atem für eine Sekunde an, aber ich musste der 
kleinen Elfe helfen! Ich nahm meinen ganzen 
Mut zusammen, atmete noch einmal tief durch 
und machte die ersten Schritte zum Wald. 
Ich schluckte. Was mich dort wohl erwartete? 
Angst stieg in mir auf. Meine Hände fingen an 
zu schwitzen und meine Knie wurden weich wie 
Wackelpudding. Am liebsten würde ich jetzt im 
Klassenzimmer sitzen, da war ich wenigstens 
sicher. Aber ich tapste leise in den Wald, wo auch 
schon ein Hexenhaus, wie bei Hänsel und Gretel 
im Märchen, zum Vorschein kommt. Tatsächlich 
hatte ich es bis vor die Tür des Hexenhauses 
geschafft! Ich zitterte am ganzen Körper und mir 
war warm und kalt zugleich! 
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   Ich klopfte an die Tür. Urplötzlich riss jemand 
die Tür auf. Erschrocken zuckte ich zusammen. 
Eine hässliche, alte Hexe stand vor mir. „Was 
hast du hier zu suchen?“, fragte sie misstrauisch. 
„Äh, na ja, also wissen Sie…“, stammelte ich. 
Na toll! Ich hätte mir vielleicht vorher überlegen 
sollen, was ich sage. Jetzt saß ich ganz schön in 
der Patsche! „Also, ich wollte mal sehen, wie Sie 
so zaubern, ich bin ihr größter Fan!“, stotterte 
ich. Verwundert sah die Hexe mich an. Als ich 
einen kleinen Blick auf sie warf, fiel mir sofort 
das Amulett ins Auge. Das war meine Chance! 
Ich nutzte die Gelegenheit, als sie kurz wegsah, 
und riss ihr das Amulett vom Hals. „Oh, du kleine 
Mistkröte!“, schrie sie. „Gib das sofort wieder 
her!“ Als sie nach dem Amulett greifen wollte, 
gab es plötzlich einen Knall. Klatsch, klatsch! Ich 

kniff die Augen ganz fest zusammen ... 

   Als ich sie wieder aufmachte, saß ich im 
Klassenzimmer auf meinem Platz. „Janina, ich 
glaube, du bist gerade eingeschlafen. Das mir 
das ja nicht wieder vorkommt!“, ermahnte mich 
Frau Unterer. „Ja“, murmelte ich kleinlaut. Ich 
sah auf mein Heft, alles so, wie es war, ganz 
gewöhnliche Matheaufgaben, keine Landschaft 
voller Zahlen. Ich warf einen Blick auf meine 
Zeichnung. Da war die Elfe, die ich gezeichnet 
hatte. Es kam mir so vor, als hätte sie mir 
zugezwinkert. Ich sah auf meine Hand, da hatte 
ich das Amulett, ich grinste. Jetzt war ich mir gar 
nicht mehr so sicher, ob das ein Traum gewesen 
war.

Janina Oe�er erhält ihren Preis in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste

Links außen Herr Friedrich Denk, der Organisator des We�bewerbs, daneben der Prä-
sident der Akademie, Herr. Prof. Dieter Borchmeyer, Janina ist die Dri�e von rechts.


